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stattflndet, was ubrigens bei dicken Oxydulstucken eehr 
langsam von Gtatten geht. 

ewiihnlich, wie 

menga von Oxyd und Oxydul h t ,  iibrigens durch noch- 
maligea Gluhen we en seines diinnen blattrigen Zustani 

ferner endlich : 
6)  Dah durcli Cliihen yon dicken Stucken und iifterni 

Entfernen der Ox ydulschichten, durch einen Hammer- 
sehlag, am liIIigsten das Oxydul bereitet werden Itam, 
wenn es sich nicht urn absolute Reiribeit handelt*). 

5) D a b  der Knpferhammerechlag 
auch schon die Farbe seines Pulvers i eweist, ein Ge- 

des schnell und leic !I t io Oxgd umgewandelt werden kann, 

Englisches An timonerz. - 
I n  einem iw Handel uber England kommenden Grau- 

opiefeglaneerze fand A n t 11 o n : 
Antiinon .................... .53,0 
Schwefel.. .................. .2Q,O 
Eisenoxyd .................... 0,3 
Mechhische Beimengungen .. .26,7 
Arsenik ..................... .Spuren*). 

-- 

Probe fur Mangansuperoxyde. 

D a s  Umstandliche und Zeitraubende der  bisher be- 
kannten Proben fur  die Mangarisuperoxyde in  Betrei'f 
ihreawerthes  fur die Chlorbereitung veranlarste A. L e v o 1 
zu einem neuern leicliten und in kurcer Zeit ausfiihrbaren 
Verfahren. Dieses stutzt sich auf die Thatsachen, d a h  
das Eieenchloriir, einen Ueberschuk von Chlorwasserstoff- 
eaure enthaltend, keine Spur von Chlor eines Chlor ent- 
wickelnden Kiirpers, den man damit i n  Beriihrunc. bringt, 
frei niacht, SO lange, bis seine Anziehung fur  ChPor nicht 
geeattigt ist, oder mit andern Worten,  so lange, als 06 sich 
noch nicht viillig i n  Chlorid verivandelt bndet, und ferner, 
dafs das chlorsaure Kali, wenn es in der W a r m e  mit 
einem Ueberschuh von Chlorwasserstoffsiiure in Beriih- 
rung komnit, daraus so vie1 Aequivalente Chlor entwickelt, 
ale ee Aequivalente Sauerstoff enthiilt. Znr Anstellung 
dieses Verfalirens gebraucht man : 

I) Einen kurzhalsigen etwas weiten Kolben, der mit -- 
*) Buchn. Repertor. XXVI, 2 . R .  2. Heft. 1642. 

**) Buchn. Repertor. f .  d. Pharm. XXVI, 2 .R .  3. Heft. 1842. 
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rinem Kork versclilosseii u erden l imn, dcr ein kleines 
Tricliterrolir tr#gt, das an dern iintern Ende ausgezo- 
gen ist. 

2) Eine m;issrige Aufliisung Ton chlorsaureni Kali, 
die auf 100 Grm. 1,829 Grm. dcs Salzes enthilt.  Diese 
100 Grm. Aufliisung werden linter den VerhSltnissen d e r  
OperaLion 3,170 Grm. Clilor oder 100 Chlorometergraden 
entspreclien. 

J)as Verfnhren selbst besteht darin, 3,980 dcs zu prii- 
fenden Manganerees abziiwirgen (dicse C&antitSt cines 
reinen oder noi inalela Mangansiipcrosydes nlurs ails Chlor- 
ivasaerstofls5urr genau 1 Li ter  Chlorgas, troclwn bei O 0  C. 
iind Om,760 B, das 3,170 Grm. vie@, entwiclreln, welche 
Menge 1f)O Chloronictergroden entspricht). 

Andrerseits IV icgt man 4,fW saul)ere Eisenfeile ah. 
K e s e  Eisenmenge, i n  Pro tocliloitir vermandelt, abaorbirt, 
nm ZII Clilorid ubersugelieri, alles Chlor, was  3,980 Grm. 
normales Rlangansuperoxyd entwiclieln Iriinnen. Man 
giebt das Eisen in dns Kcilbclien und dnrauf 80 - 100 Grm. 
rcine concentrirt e Cl i lorwnssers to~s~~i re ,  und versclilierst 
den Kolben IcJicht mit eineni etwas ausgrschriittenen Korlr, 
iini dem Wasserstoffgase einen Ausgang mi verschaffen, 
ohne dars die Luft  zu leicht zwlreten katiri. Nacli Voll- 
endung der  Anfliisung, die ma11 dnrcli etwas W:irme 
untersliitzeri liann, setzt man die 3,960 Grm. des Man- 
g a n ~ r ~ e s ,  die niari in  Papier einwiclrelt, wr i te r  hin- 
mi, fuhrt  den Kolben durch eirie leiclite IireisfGrmige Be- 
wegung urn, und verschliefst i l i i i  niit dern oben ange- 
gebenen, mit  dem Tricliterrolire verselienen Kork ; man 
bringt ihn dann wviihrend einiger Minuten Zuni Koclien 
unter  fortgesetatem Umschiitteln, entfernt ilin dann vom 
Feuer und liBngt an den obern Tlieil desselben einen 
feuchten Streifeii Liaclimus - oder nocli Lesser Indigopa- 
pier, welches man leirlit zwischen dern Ilalse und dem 
Korlre einlilernnil. Das l[ndigpapier ist enipfindlicher 
und leicht zu bereiten, wenn man weifses geleimtes Pa- 
pier in schwefrlsaure Indigaufliiaung tancht, und dann 
ers t  mit schwach allialisirtem und hicrauf mit  reinein 
Wasser auswiischt. I h s  Eisen ist jetzt IIIIC zuin Thei l  
auf dem Maximum der Chlorung, weil die Mangansuper- 
oxyde des Handels nie ganz rein sind, was aber der  
Fall sein niiifste, wenn aus der  vorhandenen Clilor\vasser- 
stoffsiiure so vie1 Clilor sicli entwiclreln sollte, als z u r  
vollstkdigen Chlorung des vorliandenen Eisenchlorurs 
niithig ist. Um nun diesen Rest an Chloriir in  Chlorid 
zu verwandeln, wird aber die Aufliisung des chlorsauren 
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Kali bestimmten Gehalts aogewandt; man giebt sie in 
eilr tarirtes Glas und giebt davon durch das Trichter- 
rohr  in  den Kolben, bis eu dem Moment, wo die Ent- 
farbung den Papiers das Pradominiren des Chlors anceigt, 
das ewisse Zeichen, dafs alles Bisen anf das Maximum 
der E hlorung gebracht worden ist. 

Jetxt hat man nichts weiter cu thun, als das Gewicht 
der Aufliisung des chlorsauren Kalis zn bemerken, welches 
man verbraucht hat, and  da 100 Grm. dieser Aufliisung, 
mit Clilorwasserstoffsfure im Ueberschufs erwirmt; 3,170 
Grm.Chlor, = 100 Chlorometergrade, entwickeln, so reicht 
es hin, von der Zahl 100 das Gewicht der Grammen we- 
niger 0,5 Grm. der verbrauchten Aufliisung des chlor- 
sauren Kali abziixieheo, um sqgleich und ohne meitere 
Rechoun den W e r t h  des gepruften Mangaoerzes zu be- 
stimmen $ ). -- 
Eeues basisch - schwefelsaures Eisenoxyd. - 

w e n ,  bei der Alaunfabrikation die bis zu einem 
bestimmten Grade ab edampfte Rohlau e, welche aufser 

schwefelsaures Eisenoxydul und Oxyd enthilt, mit kohlen- 
sanrem kalihaltioen Seifensiedarflufs, Chlorkalium, ver- 
setzt wird, SO e x k t  man hiiafig einen reichlichen kiirni- 

en, sich wegen seiner Schwere leicht absetzeoden gelben 
kiederschlag, der ein basisch- schwefelsaures Eisenoxyd 
ist. E r  ist in kaltem als heirsem Wasser unaufliislich, 
in Schwefelsiinre, verdiinnter wie concentrirter, nur  wenig 
lCslich, leichter lh l ich  in Salzsaure, aber auch nur  all- 
malig, in heifeer Salcsiinre leicht und vollsiiindig liislich. 

Eimnoxyd. ........ 59,2 
Schwefelnaure.. ... 31,6 
Wasser ........... 9,2 

der achwefelsauren T g. ionerde noch ale B auptbestandtheil 

Seine Znsammensettnng ist: 

100,0, 
w'oraus sich die stiichiometrische Zusammensetzung er- 
giebt: 

4 At.  Eiseno ..... .156 = 69,32 

3 Y Waaser ........ 27 : 10,26 
2 Y Scbwefe Yd raure . . 80 .= 30,42 

100,0, 

*) Journ. de Pharm. e t  de Cbim. 1,210. 


